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atis verdiinnter Salzsiiure die urspriingliche Farbe und Form 
wieder und wird niemals in den die Zinnverbindung der Metaamido- 
benzoEslure characterisirenden , krystallinischen Krystallen erhalten. 
Ihre Zusammensetzung wird, wie die Chlorbestimmung lehrt, am besten 
dnrch die Formel 

C , H , ( C 0 2 H ) , . N H 2 . H C 1 + S n C l z  + 2H,O 
ausgedriickt. Die aus der Zinnverbindung abgeschiedene Saure er- 
wies sich, wie auch Faust gefunden, als MetaamidobenzoEsaure. Die 
angefiihrten Thatsachen fuhrten zu dem Schlusse, dass die CO, -Ab- 
spaltung nicht wahrend der Reduction, sondern bei dem Einengen der 
nach dem Ausfallen des Zinns vermittelst SH,  resultirenden salzsauren 
Losung der Amidosiiure vor sich geht. Die bei der Reduction der 
Isonitrophtalsaure 1) entstenende Zinnverbindung. liefert gleichfalls 
MetaamidobenzoEsiiure, unterscheidet sich aber scharf von der obcn 
beschriebenen in der  Hinsicht, dass sie, selbst nach starkem Abkiihlen, 
aim dem Reactionsgemische nicht ausgefallt wird. 

248. R. Gerstl ,  aus London, den 1. Mai. 
Ein Vortrag von Hrn. S o r b y  in der chemischen Gesellschaft 

am 4. v. M. machte uns mit einer Methode, den Brechungsindex eines 
Kijrpers zu bestimmen, bekannt. Die Methode ist einfach und priicise 
Ein Punkt ,  eine Linie, odrr ein Liniennetz, auf einer Glasscheibe 
markirt, wird in den Focus eines Mikroskops eingestellt; es wird 
dann der Gegenstarid , dessen Refractiorisindex zu erforschen ist,  auf 
die Scheibe gelegt (eine Fliissigkeit natiirlich in einer Zelle) und der 
auf der Scheibe markirte Punkt  u. s. w. nochmals eingestellt. A u s  
den SO erhaltenen Daten ist dann p ,  der Brechungsindex, leicht zu 
berechnen. 

I n  der Sitzung am 18. v. M. kamen die folgenden Mittheilun- 
gen vor: 

W. A. T i l d e n ,  ,,Terpin und Terpinol". Erstere Substanz, 
C , , H , , 0 2 .  O H , ,  w i d e  nach W i g g e r s '  Methode dargestellt. Ein 
Gemenge von 1 Vol. Salpetersaure, 1 Vol. Methylweingeist und 2+ Vol. 
rectificirtem Terpentiniil wird etwn zwci Tage stehen gelassen und 
dann,  nach Zusatz ron etwas Weingeist, in einer flachen Schale 
krystallisiren gelassen. Man erhalt die namlichen Krystalle gleich- 
vie1 ob amerikanisches oder franzijsisches Terpentinol verarbeitet wird, 
allein keine krystallinische Verbindung wird aus den Terpenen der 
Orangegruppe gewonnen. Durch Einwirkung von ausserst verdiinnter 
Salzsaure und nachheriges D'estilliren ging bei 205 - 215O ein farb- 

1) Auch in diescm Falle wird CO, iiiciit entbunden. 
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loses Oel von der Zusammensetzung C l0H, ,O  iiber; die Structur- 
formel ist wahrscheinlich 

Wird in dieses Oel trockene Salzsaure geleitet; so farbt es sich violet und 
man erhalt Krystalle, die nach dern Auspressen weiss erscheinen, und 
sich in der Analyse als C,,Hi,C1, erweisen. Bei spontaner Ver- 
dunstung einer mit Salpetersaure angesauerten alkoholischen Losung 
ron Terpinol scheideu sich Terpinkrystalle aus , woraus Verfasser 
schliesst, dass in der fiblichen Darstellungsweise von Terpin der 
Bildung desselben wohl die von Terpinol vorangeht. Behandlung von 
Terpin mit diinner Schwefelsaure, 1 : 8,  und Destilliren in einem 
Strorne von Wasserdarnpf gab ein oliges Produkt, dass sich als Ge- 
misch von C l o H , ,  rnit Terpinol erwies. Das rohe Produkt ward 
mit verdiinnter Schwefelsiiure, 1 : 2 ,  gekocht, abdestillirt, und das 
Destillat dann iiber Natrium destillirt. Der  bei 175 - 1 7 8 O  iiber- 
gehende Kohlenwasserstoff hatte die Zusarnmensetzung C, H, 6 .  Der- 
selbe hat ein spec. Gew. ron  0.8526 bei 15O, Dampfdichte 68.8, ist 
optisch unwirksam, und giebt weder mit Salzsaure, noch mit Sal- 
petersaure krystallinisohe Verbindungen. Verfaseer legt demselben 
die Benennung ,Terpinylen' bei. 

J. J. B o  w r e y ,  ,,das giftige Princip von Urechites suberecta'l. Die 
an der Luft getrockneten BIltter dieser in  Jamaica vorkommenden 
Giftflanzen liefern rnit Alkohol ausgezogen ,,Urechitin", das in farb- 
losen, vierseitigen Prismen krystallisirt. Es  lost sich ausser in Alkohol 
noch in  Aether, Chloroform, Benzol und Eisessig, ist in Wasser un- 
Ioslich. Sein Verhalten gegen Salzsaure beweist, dass es ein Glu- 
cosid ist. Mit Schwefelsaure reagirt es in charakteristischer Weise; 
ein Kornchen mit ein oder zwei Tropfen concentrirter Schwefelsaure 
betupft, lost sich zu einer gelben Fliissigkeit, die nach urid nach 
orange, roth, magenta und endlich violet wird. Erwarmen oder 
Zusatz eines Oxydationsmittels beschleunigt den Farbenwandel. Die 
Analyse fiihrte zur Forrnel C, H,, 0,. 

Werden die Blatter bei 1000 getrocknet und dann mit Alkohol 
ausgezoien, so erhalt man ,,Urechitoxyn". Es lost sich einigermassen 
in Wasser, ist minder liislich als Urechitin in Aether und Benzol, kry- 
stallisirt auch schwieriger. Es giebt die namliche Reaction wie Urechitin 
mit Schwefelsaure und rnit Salzsaure behandelt spaltet es sich 
in ,, Urechitoxetin 'l; einen KBrper, der  alkalische Kupferlijsungpn 
leicht reducirt. Es schrneckt bitter und scharf wie Urechitin und ist 
ebenso giftig; 0.01 Gr. subcutan injicirt todtet eine Katze in  16 Stunden. 
A u s  mehreren Analysen ergiebt sich die Forrnel C I 3 H a o O , .  
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A. W. B l y t h ,  ,,Sublimations-Temperatur der Alkaloide'. Ver- 
fasser fand, dass die hierauf bezlglichen bisherigen Angaben unzuver- 
lassig seien und schreibt dies folgenden Punkten zu: 1) Mangel im 
Apparate; 2) nicht geniigend deutliche Definition dessen , was ein 
Sublimat zu nennen sei; 3) Ungleichrnassigkeit irn Verfahren. Die 
hier folgende Methode sol1 Hasserst genaue Resultate geben. Ein 
Porzellantiegelchen wird beinahc strichvoll rnit Quecksilbcr gefiillt; 
auf die Oberflache des Metalles ein diinnes Glasscheibchen - etwa 
ein Deckglas fiir mikroskopische Prgparate - gelegt; ein klein wenig 
des Alkaloi'ds auf das Scheibchen placirt, rnit einem Glasringe - aus 
einer Glasrijhre geschnitten - unigeben, und dies mit einem zweitvn 
Scheibchen bedeckt. Ueber den Tiegel, der auf einer flachen Metall- 
platte ruht, wird eine ihres Bodens beraubte Glasflasclie gestellt; dcr 
Hals der Flasche ist mit eineni Kork verstopft, in dcn ein rnit der 
Kugel ins Quecksilber tauchendes Thermometer gesteckt wird. Ilandelt 
cs sich urn sehr hohe Teniperaturen, so mag ein leicht fllssiges Metall 
statt des Quecksilbers gcnornmen werden. Man schreitet n u n  zum 
Erhitzen des Bades und nimmt die Bestimmung der Sublimations- 
Temperatur dreimnl vor. Das erste Ma1 wecbel t  man dae obere 
ScheiLchen bei je  100 TemperaturerhBhung; das zweite Ma1 bei je  so, 
nnd das letzte Ma1 bei je  0.5O. Das geringste Piinktchen auf der 
Deckscheibe, das durch ein iziilliges Objectglas sichtbar ist, und wah- 
rend dessen Bildung die Temperatur der Subliniationszelle 60 Secunden 
lang stationar gewesen war, wird fiir Siiblirnat erkllrt. 

Verfasser bat auf diesem Wege die meisten der natiirlichen 
Alkaloi'de untersucht. Auch hat er  dieselbe Vorrichtung, aber ohne 
die obere Scheibe, zur Bestimmung von Schmelzpunkten benutzt. 

In  der RoyaZ Society bind die folgenden chemisctien Arbeitc,n cin- 
grgangen: Hauptmann A b n e y ,  ,, Oxydation, beschleunigt durch das 
niindest brechbare Ende des Spectrums'. C h a s  t a i n g ' s  Idee,  dass 
Oxydation durch rothes Licht beschleunigt werde, fuhrte Verfasser 
auf den Gedanken, dass dies wohl auch in der Oxydation photogra- 
phischer Bilder richtig sein diirfte, und er versuchte bei eirier frlhe- 
ren Gelegenheit B e c q u e r e l ' s  farbige Spectra aus dieser Ansicht zu 
erklarcn. In gegenwartiger Mittheilung erwahnt e r ,  dass cin Jod- 
silberhautchen, nachdem es dem zerstreuten Tageslicht ahgesetzt  
war, in ein Oxydationsmittel (HNO, ,  H 2 0 2 ,  Ozon u. s. w.) getaucht 
oder gehiillt, der Wirkung des Sonnenspectrurns ausgesetzt wurde. 
Bei entsprechender Stiirke der Lijsungen, wo eine solche gebraualtt 
wurde, entstand ein umgekehrtes Bild des mindest brcchbaren Spec- 
trumendes, rnit deutlich vermehrter Oxydation, wo die rothen Strahltsn 
gewirkt hatten. Das Bild begann nahe bei D und erstreckte sich in 
das Ultraroth. 
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G. Biscl i  of ,  ,,Wirksamlieit yon Eisenschaamm als Filtrirmittel". 
WSsserige Heuabkochung, die so lange gestanden, dass sich in der- 
selben Organismen vorfanden, wurde durch ein Eisenschwamm-Filter, 
i n  welchem auch Pyrolusit - und Kieselsand gescbichtet waren, pas- 
siren, und dann mehrere Wochen lang mit Fleisch in Beruhrung ge- 
lnssen. In  cinige die- 
s r r  Neuauszijge wurde Luft, vorher durch Eisenschwamm filtrirt, ein- 
geblasen, -- es trat keine Veianderung ein. Sauerstoff allein belebt 
also Baclerien oder deren Reime nicht. Eisenschwamm, der langere 
Zeit zum Filtriren benutzt worden war, entbindet, wenn man ein Loch 
in die Masse stiisst, ein Gas, das Wasserstoff und Kohlenstoff enthalt. 

In der ,, Chem. N.' giebt Hr. L i n d o  a n ,  dass Code'in in con- 
ceritrirter Schwefelsfiure in der Kiilte gelijst und mit Eisencblorid ver- 
setzt, eine prachtvoll blaue Liisung giebt. Morphin , in ahnlicher 
Weise beharidelt , farbt sich indigoblau. In  beiden Fallen verschwin- 
det die Ftirbe auf Zusatz yon Wasser. 

Im ,,Natzire" beschreibt W. J. B a r r e t t  das von Pbilipp R e i s ,  
ehemals Lebrer in Friedrichsdorf bei Homburg, 1861 construirte Tele- 
plion. Es ist freilich sehr verschieden vom Bell'schen. Der  frii- 
heste Erfinder scheint aber John C a m m a s k  gewesen zu sein, der 
ein dem Bell 'schen Instrumente sehr ahnliches Telephon 1860 in 
Manchester ausstellte. 

Das Fleisch zeigte keine Spur  von Fiiulniss. 

249. Rud. Biedermann: Bericht uber Pstente. 
Hr. E n i i l e  M a l B t r o  inPar i s  hat einen Apparat mit Riihrwerk zur 

Herstellung trocknen C h l o r k a l k s  construirt. (U. P. 1006, v. 9. Oct. 
1877.) Ein 4 M. langer Cylinder von 1.80 M. Durchmesser aus dickcm 
Hlech enthiilt das Kalkpulver. An den Seiten und unten sind dicht 
schliessende Thiiren. In  der Axe liegt eine mit Armen und Blech- 
schaufeln versehene Welle, welche 12 bis 20 Umdrehungen in der 
Minute macht und den Tnhalt in bestfindiger Bewegung erhalt. Durch 
rin mit IJahn versehenes Leitungsrohr tritt das Cblorgas oben in  den 
Cyliiidrr ein. Ein in demselben eingesetztes Thermometer dient als 
blaassstab fijr den Gang der Operation. Ferner sicd oben zwei 
Oeffnungen nrit Ventilen, die der Warme und Feuchtigkeit Austritt 
gewtilrren. Fur das ArLeiteii irn Summer lasst sich eine zu grosse 
Temperatursteigeruug durch einen Wassermantel vermeiden. Durch 
die untere Thur fallt das fertige Product in einen darunter gestellten 
Wagen. Die Schnelligkeit der Erzeugung und die Gleichmassigkeit 
drs Productes bilden wesentliche Vortheile gegeniiber der alten Me- 
thode in geraumigen bleierrien oder gusseisernen Behaltern. 




